Presseinforrmation

Launch der
d ne
euen W
Websiite
w.dem
mogra
afieweerksta
att-ko
ommu nen.d
de
www
Websitee zum Projjekt Demog
grafiewerksttatt Kommunen (DWK
K) jetzt
online
d, 05.09.201
16
Bielefeld
Ab sofort präsentie
ert sich das Projekt Dem
mografiewerkstatt Kom
mmunen
(DWK) m
mit eigener Website. Im
m Vordergru
und der Internetpräsen
nz steht
die Darsstellung derr Kommunen
n und ihrer Aktivitäten vor Ort. Insgesamt
acht Kommunen sind in der Demografiew
D
werkstatt vertreten. Es wurden
w
Gebietskkörperschaftten ausgew
wählt, die ssich struktu
urell und in
n ihren
Größeno
ordnungen stark vo
oneinander untersche
eiden, um
m den
untersch
hiedlichen Ausgangslag
A
gen Rechnun
ng zu tragen
n.
Der dem
mografische
e Wandel ve
erändert un
nsere Gesellschaft nachhaltig:
Sie wird
d kleiner, ällter und bunter. Dieserr Prozess istt vor allem in den
Städten, Landkreise
en und Gem
meinden spü
ürbar. Im Zeitverlauf sind die
Kommunen unterscchiedlich sta
ark betroffen
n, so dass ess einer integ
grierten
Gesamtsstrategie bedarf, die zug
gleich indivviduell abgesstimmt sein muss.
Hier seetzt die Demografiew
werkstatt K ommunen an: Ziel ist, die
beteiligtten Kommu
unen „demog
grafiefest“ zzu machen und
u damit zugleich
Modellee zu schaffe
en, die sich vergleichb are Komm
munen zum Vorbild
nehmen
n können. Zunächst we
erden Bestan
ndsaufnahm
men erarbeittet, aus
denen sich die individuelle
en Herausfforderungen
n der jew
weiligen
Kommune ableiten.. Ein verbind
dlicher Werkkstattplan, der
d im Rahm
men von
Zukunftswerkstätten erarbeite
et wird, ggibt den Fahrplan für
f
die
Umsetzu
ung von Maßnahmen
M
für die fü
ünfjährige Projektlaufze
P
eit vor.
Begleiteet und unterstützt wird diesser Prozesss von ex
xternen
Beratungsteams.
Im September 2016
2
werd
den die ersten Zu
ukunftswerk
kstätten
durchgeeführt: Am 06.09. in
n Papenbu
urg im La
andkreis Em
msland,
Niedersaachsen, und
d am 09.09. in der Staddt Adorf/Vogtland in Sachsen.
Die Reihe der Zu
ukunftswerk
kstätten wiird bis zum Frühjahrr 2017
fortgeseetzt. Aktuelle Informattionen zum Projekt finden Sie ab
a jetzt
unter ww
ww.demogrrafiewerkstatt-kommuneen.de.
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Das Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“ (DWK) wird gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen
Fernsehlotterie und unterstützt von den Kommunalen Spitzenverbänden. Weitere
Projektpartner sind die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e. V. / Institut für
Gerontologie an der TU Dortmund (wissenschaftliche Begleitung) und das
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (Geschäftsstelle DWK).
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